


nierkwiirdigeii Ablirndlung beksnnt genraclrt \vorden, 
nus der r i i i s  FolgenJe ein treuer und volllliindiger 
Auszug ifi *j. 

1. 

' B l a u  rilrpmr: gewiilinticli an, CJgt Hr. D e ~ , u c ,  '? . 
die electrifclie Fliilfi$eit, welche in GeiiaIt drs 
Blitzes aus g e w i f b  Wolken hervorlricht , ley-, in 
i h n h  fchon hiiher vorlianden, und bereit, auf an- 
dre Wolken oder ouf die Erdc, k n n  diel't? davon 
virkiLifsmXsig weniger belitzen , in einer ilrrer 
k&t entrprechenden Entf'ernung iiber e i ~  I'priiigen. 
ilhyliker, welclre IGch oft auf holien GeI>irgpzi be- 

' fukden, haben , &llbn' indefs rehr wohl , dal's zwi- 
. l'chcn einw Ge+ctc&oIke und eineiii i/b/irter) 
&rper, auf wclchcm Electricitit angehiiuft ill , gar 
keine Aehnlichkeit StaLt tindet." 

,,Eine Wolkr?' i% niclits anders als ein diCIitci 
Nebel, und daher ein lo volIkorntiieu leitendei 
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'1 D i e f d b h m t l l y g  Giidet lich in N i c!i o 1 Ton's journ. 01 

nut. pkif. Ucc. r y r o ,  iinil ein Aurzug JUS ilir VOII P i e  t e: 
"in :lei Bibf.  britana.' Oct. Nov. igr I .  Icb eilo urn To mehr; 

den Lekrn dirlim intcrrllhisn AuKarz rrrcb mriner Frrirh 
Benrbeitung vnrzuleger! ..,weil er nicb,t nur eiae Ichr klarq 
Ucberlieht Lbrr den giupenwirtigen Zulland der lir:rolo+ 
fclird Mrteorologie, londern auck tbrr die ilrrin und 
ncuern Arbeiten dcs . Hemi. D e LII c ,  l l i d  iiber dr& 
fie+ mrteorologil&q Tkeork, dlcs  iir biintliger Kiirze 
li+. ' uncl daIwi ,an, un+hingig ,I€ von der Brfi+rribung; 
jmrr  3.uti - Etrcttoliap ;' kelrhe dia L h  (m&icb mit 
d1.n Unterfucliiinpeq . der electrifctien Siule,, die Hcrrn 
I l c  1.11 r: rof ,!.lKdbr !;r!Glirt liahrii . i r i  *iilr?rn der niehli- 
[ u ; l r ~ ~ s ~  ?jl&& &r . + # k I # d h  iirrden wcrdcn. 6 i l b c r t .  
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afittel, dafs fich ruch mit der miiclitigfien ElectriGr- 
&Iafchine die electril'che FIiilIigkeit keinen Augen- 
blick iiber in diden leitenden Diinfien wiirde an- 
hiiufen lalren; fie wiirde Ech nugenblicklicli durcli 
die leuchte Luft verhreiten md Ed1 in den umge 
benden'hiirpern verlieren. Man denkt lich zwai 
Se\rijIlnlicIi die IVolken von trocliner Luft umge- 
ben'.und dadurcli irolirt , und meint, lie kifnnten 
&+$ens die elactrikhe Pliifigkeit', die ihnen $- 
iend wo anders Iwr ziigefiihfi .. werde . , zurii+haIi 
ten ; abcr grade &in befielit die Tiufchuug, wel- 
che verfchnindet , wenn man Celegenheit hat, das, 
wl;S auf den Bergeii vorgeht , zu. beobachten. Ich 
hate midi hiuIig in Alpenthilhrn und in Thiilerri 
niedrigerer GeLirgb bel iden,  welch& m'it Gewitter- 
wolken angeFilIt waren. Diefe' lagen liier und , da 
auf dem feucliten Boden auf; urid es l int  iic~i da- 
her keine MGglichkeit einfchn \vie die eleitrifche 
FliifEgkeit ficli in diefen Wolken follte taben er; 
lialten kiinnen , wenn Hch mcli erklircn liel'se, auf 
welche Weire fie *liB in ihnen angeliiuft'Iia6e. 
Und doch [ah man aus diel'eri I).unfimdren :;Ii&dig 
Blitze hervorbrechen , auf die das hewundernswiir- 
dige Phlnornen des Dsrmcrs folgte. Dds dieks 
Rollen durch I4'iederholung delrellen ScIial!s: durch 
Echo's von Wolke zu Wolke entl'tehe, ill ,cine 
Fiction, welch iu cine KlalTe'mic 3er der DiL'liter 
unrl dcr. Naler .gehijrt, die uns die Ciiiter als! aur 
diden 11-olken Iitzcnd ~-o-oTrtclieu." 



Herr De.Luc hemerkt mit Recht, dafs die 
game Folge der atmor'h,kiirifdien Erfcheinunpj, 
yon der Bildung dcr Woken an his zu dem Blitzc 
und dem Donner, fiir uns noch in tiefes Dunkel 
gehiillt ill. ,,So vie1 ilt gewik , fagt er, dafs in ei- 
ner mit Feuchter LuFt und feuchter Erde in Beriih- 
rung fiehenden Wolke,. in welcher der Blitz er- 
fcheint , den Augenblidc zuvor keine electrifclie 
Fliifigkeit angehliift 'feyn konnte. Die ungeheiire 
Menge electrifcher FIiilIigkeit ; die Ech dann offen- 
bart, und die den Ausenblick mvor nach nicht, 
als Lblche , vorhanclen war, mul's folglich durch ir- 
gend eine chemirche Operation entIlehn , deren 
Urlirche uns no& unbekannt i R ,  und in der'die 
electrifche Fliinigkeit entweder aus irgend einer 
Yerlindung. in der lie Ech befand, embunden, 
oder auF irgend eine Art durch Zulgmmenfetzung 
erzeirgt wird. * So in 'Freiheit gefetzt , ff iirzt fie &ch 
wie ein Strom durch die Wolke und aus ihr id den 
Erd boden." 
'.' ' Auch andre Erfcheinungen , welche diefe Wir- 
knng begleiten,' ieigen an, dafs in der Genitter- 
wolke irgend ein grofser chemircher ProceG vor 
fch geht ; diees gicbt Iich vor&iglich durch die auf 
cinander iolgenden Detonationen zu erkennerr, 
wielche das ausmachen, was wir das Rollen des DO* 
airs nennen. ' Diere Detonationen find ohne d e n '  
Zweifel Zeichen von ZerIetzungen und von Wieder- 
zufarnmenfetzungen no& unbekaanter atmofphzri- 
hher! FliilKgkeiten ; Ee begleiten den Blitz und 
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eiiiige dider Operationen zerlktzen die LuR IelbR, 
andere GnJ Folgsn diqfer. 

,$,in Syliem iiber die Natur der LuJL und dep 
Wiaflms, I'agt cler Verfafler ka,nn gegriindet'fep, 
wenn es mit dieien grofsen nirkungcn dio.untcr 
unlern Augen in depr unerrnellirhcn Laboratnrh 
der Natur vor lich gehn, im Widerrprucho lI9h.t: 
Die atniof'hiril'chen Erfcheinqngen find zwrr moch 
zu unvollliiiadig beobachtct , urn UIU in den Stand 
iu  retzen, die eigenthiimlichen Urrachcn derfelben 

. nachxuwdfen. vir kcaneq indcrs doch dicl'er Er, 
fcheinungen genng, um durch lie einen Fingerzeig 
im erhalteq, dab, pach den bebanten allgameinerr 
Gel'etzen zu l'tjllieken, die atnrofpharil'che Luft ti- 
big reg., $15 f'Ich,, und nicht als Mengmg zwcier 
l$tfijrmiger FliilIigkeiten von verl'chiedeaer Natu'r, 
Fedetzt . .  uad wied? zukrnmengel'etzt LU weden, 
vnd. dsfs . hieraur die beobachtem Erikheinuagea 
fic4 erkliuen laITea.66 

I. 
Wir wollea .mit dem Regem ~ rnfaogen.. Keia 

sndrer Meeorpeigt yria fo uomittelbrr das Warner . . .  

ols..eine Modilkation. dec. expanGLIen .qlii(Iigkcitep, 
und keinr hat @tern Einflurs auf die Oberflache 
der Erde. 
. . ,,Um.den Regen nach dcr neu,a'Theorie der 

'Zufammenfmung dea .WalTerr zu erklaren ,.fagt .Hr. 
Be Lu C, hat.mah die . a h  anhalt&are.Hypo&el'q 
15 e R d j ' s  .wider : erkecken , . und. anehmen, m@T- 
[en die verdu&rnE -hefiehe .in einem:AdGea 



dks Wafbrs durch Imft. Dick  Iclee ltonntc Vor 
kclizig .Talir&n cinige Wohrfcheinliclikeit liaben , da 
Iich in.& T h a t  belinupten Mst, dab dic Verdun- 
filing !gr AtmofpliHrc dierc?llc Mengc Warner am 
Rnde .wieclcrgiebt, die Iicli daraus in Geaalt von 
I k g m ,  IT/,rru iind andern wdrcrigen Meteoren 
ahgefcliiedcn hat. Aber di& Ausgldchung gelit 
nidit b unniittelbar vor fch. Da.5 durch Verdiin- 
f ib& ihlleigende WaTer ver8ndcrt in der .Luft fei- 
;en Zufiancl; es wird chcmikh umgefialtet, fo dafs 
cs Sinze l\?onatc lang fiir alle i d e r e  Hygrometer 
+?rl;:hwinden kann , indcm es fch in eine wirklich 
IuAtiirrnige FliiIJigkcit vrrwnodelt ; unil nur durch 
irgimd 'eine Operation entgegengeretzter Art kiin- 
nen, i)l&zlicIi Wolken, ltegen und alle ErTcheinun- 
gcn clcs Bieclerkhlagens hervorgebracht werden." 

.Der VerfaEer ernlalint die PhyGker , diefe Me- 
f h r e  auf den Gipfeln lioher Berge, in ilirem Sitze 
MbR; zu fiddiren; wo'Hr. von Seul'filre, er  
iincl andere Iriutig die Lekannte hygrometril'che Er- 
lr:licinung t>eobachtc?t lidLen, wdche jeilen in Ver- 
wimtleiung retien mufste. A i f  diden hohen Berg- 
$ipf;h rrPriilicli berrfcht gewiihnlich Trokkenheit in 
clgr 'Hdgion fklbfi, wohin alle warerigen Producte 
der Verdunliiing Iich erheben, und wo fie fich an- 
hiiufen ' miiKen. In diefer LdtTcliicht Iicht man 
nicht fetten faR pliitzlich und ohne a h  wahnehm- 
bare Urfachi die fc:uchte.Modification beginnen, fch  
vermehren, ihr Maxirniim erreichen, bis endlich das 
M'alTdr in Narur wiedererfcheint und in Regen h&- 

' 



abFillt. Diere Reihe \*on Thqtlachen irt bei allen 
meteorologil'chen Erklirungen auker Acht .gelanen 
w,orden , welche man auf die chemifche Zufammen- 
ietzung des W'alTers zu 6rGnde.n verfucht hat. Der 
Verfaallkr emphehlt folgende .me;eorologifclie 'Be- 
trachtungen dem Sachdenken der Phyfker. 

I) Die Yerdiinfiuizg, die €Ia.uptquelle .der a t  
morphirifchep qeteore, XL nacli ihni nicht ein Auf- 
liifen' -. des Wafl'ers . .  in der Luft; vielmehr hat die 
Luft . daran gar keirien Anthdl. Das unmittdbare 
Product der Verdiinfiung ifi vom Bilden des \jraL 
fvrdsnlpfs ' im Kochen an, bis zuin Verdiinfien des 
Eiks ini Winter, immerfort ein und diefelbe .ex- 
panIible.'PliilTigkeit, welche aus WalTer und Peuer 
qu(xnn~&etrt. ili, n h l i c h  WkflcrdezmpS; Dieie 
elitliil'clie .Pliilligkeit iibt in jicier 'I'cmperatur einen 
Druck aus, nadi Art der 1uLtfi;rniigen Fliilligkeitcn; 
und diefer. Druck giebt Gch :an dcm qanometer -zu 
erkennen , , eodct von dern .A up$ddiclre . des Ent- 

. Ijehus des Dihpfs an.Statt,, und. daiiert fo h g e ,  
alr dcr Damp€ $lbfi beficht. : Die M e q e  des t Y a L  
ferdarnpfs, . . .  wenn.er im Maxim0 vorhaeden iB, (wel- 
ches it!aximun~..nadi dea Graden der Temlpiratuc 
ierl'cliieclen irt;) in unter iibFigenq gleichen UmftHn- 
deir irn Jeeren Haume und in +rLuft gIeidi ;.w&aus 
unmittelbar hervorgdit , tlars . _  dic - Luft , nirht, .den 
geringllen Antheil an diefen Erlchehungea. ,hahepi 
kann. So Imge endlich diel'e Fliilligkeit ,befandrer 
Art,, der Wderdampf, auf dide Weil'e zuhaprmen-. 
geretzt Ileibt, hi5rt lie aicht auC, a d  dasHygro- 

. .  



meter zu wirken', und 'es wird die in.'iimm be- 
ftimnlten Raurnc enthaltene Menge derrelben' diirch 
den Stand des Hygrometers .und des Thernlometerr 
,zufammen genommen, genau gemell'en. 

.'a) Das Maximum dcs. WaJerdarnpjih einec 
gegebenen Temperacur ifi einc abrolute. ind '  con- 
ftante Grcf'se. Daher haben die Herren VOP S a u L  
I'u r e  und D e Luc durch dicecte Verfuche, .gegeu 
die .fich fciiwerlich irgerid etwas einwenden. labt, die 
Menge .v& WaITerdampE bdimmen kiinnen, weL' 
che Lei den verf'chiedenen Graden ihrer Hygrome- 
ter, nach Verf'chiedenheit der'Temperatur , in .ei- 
nem CubikTuLe Luft enthaltenilt. Sie.haben dar- 
Sethao, dab das Maa:irnurn des WaEeEdrmp€s in 
einer. gegebenen Temperatur nicht . iiberf'ritten 
werden kann (weder durch Vermehrung des War- 
fers, noch durch EritGieliurrg von Feuer), ohne dafs 
ein Theil :.dcs. VVdTedauipb fch zerfetzt und das 
WaITer Ecli in Natur niededchiiigt. .Wie vie1 Zeit 
iibrigens aiich nachErzeugung des WalTerrlampFs mag 
lk. z w  Anfiellung der, .hygrometrifchen Verl'uuclie 
hingegangen r e p ,  imnier iiukert er diefe Wirkun- 
gai mit derl'elben Kraft,:.und ill dem Einflufle der 
Temperatur immer auf einerlei Art unterworfen. 

.3 i  Da der WaflerJanipE fp&cifil'ch lleichter .alb 
die Luft.ifi, lo mufs 9' lich.in'derfelben nach ai;ro- 
ftatiTdien Griinden.erheb&, tin? fit+ -ia.ked .hoh&n 
Kegionen anhauien. .,.Wenn.wir ihm indeli mit dent 
Hygromcter zu den hiiheren LuftTcbichten. hinauF 
folgen., 10 Iindet Lich, dab das Hygrometer defio 



weniger WaNcrdampf anzeigt , je hBlier wir ftripn. 
1 IncI clielks irt;eins der Ftaiipt- Pliiinonicne , wr!lche 
in ciner 'Tiicdrie der Meteorologic erkliirt werden 
inii11;:n. 

ii, Eine anderc von den Ikn .  von S a u fTu r e  
und D e L u c  beobnchtc?tc?ErT~liriniing beweifi, dnl's 
die Trockenheit iiber clie liiiclifian Berggipfel hinsiif 
iinmer noch zunirnmt. In cler Ebene iind auf Hiipln 
ninimt die Feuclitigktsit clrr Liift nech Sonnenonter- 
gang zu. Aueh aut' clen hohcn Uergen wird ( Ins  Cr rs  
wiilirenrl der ALenddininieriing nal's, das H p o n r c -  
t c x  ;her zeigt, wcnri man es einigeFuli iiber den Ho- 
den Iiellt, cine ZiiruzArnc? in dm Trackenheit, rind 
tiiclts Phiinomen daurrt die Nnctit iiber fort. Herr 
1) c 1,u c Lat durcli directcHoobacliLung gczcigt, dali 
cs Liincn Gruiitl in dcr Condenfation hat, welche 
die Erkiilpng in clen untortin Luftkhichten vcran- 
lat'st; die hiillern Luftkliichten finken dom zu Folge 
h r ~ a b ,  bis d s s  Gleichgewicht wieder herg4ellt ili, 
iind indem lie fo zu dem Hygrometer herab .koni- 
nien, zeignt diel'es Inhumcnt die ihnsn gewiihuliclie 
Trnckenlieit. 

5 )  Die Erfcheinung des Tlzaues ili noch niclrt 
c ~ - n n z  gcniigsnd erklirt. Man glrubtc? anfangs-,a er 
linke ails der Luft herab, und die Condenfation dcs 
Waflerdampfs bei Erniedrigung der Temperatar nsch 
Sonnen-Untergahg fey clie Urtche,  welche dial& 
lewirke. Nachmals meinte-man , er fteige aus. dem 
Hoden hervor , der llinger als die dariiber rtehende 
LuFt die Warme, welche die Verdiinlhurg begiin- 
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me der Ternpcratiiren zu envarten w5rp, wenn die- 
hlbe Menge verdhfieten Waflew periiianf!nt in der 
Luft tliebe ; nacli Sonnen- Aufgang unrl wcihrend 
der errten Stunclen dss Tages ninirnt umgl.kelirt die 
Trockenlieit tler Luft fchneller zix, als nach dem 
Wachhn cler Temperatur fcyn Lbllte. ,,Diel'eThat- 
rache, fast Hr. Dc L u c ,  'fiihrt uns ruf eine der 
hchtigfien Fragen und eiiio der einflul'sreirhhn Un- 
terfuchungen in der ganzea irdifchen Phylik. War- 
urn verrrhvindet der griil'steThei1 des Wall'erdarnpfs, 
den die Atinofph5re'enehielt, wenn die Eonne iiber 
den Horizont herauf nfieigt; und waruni iiimint die 
Nenge des W'aflerdampls in der Atmofphlire ver- 
haltnilbrnirsig xu, wenn die Sonne unterjieht ?" 

8)  Hr. D e L u c l'tellt den tigliclien Gang cler 
atmol'plilrirchen Eleccricitiit mit .dem cler Vcrdiin- 
ftung in Parallele, und zwor nadi einer Rejhe von 
Ueobachtungcn , ~ ~ c l c h e  Herr v o n  S aul ' lu re  mit  
feincrn Luft - Electronieter , ,das Cch in. zwei F5den 
mit .Holunder - Mark- Kiigclchen cntligt , nolie bei 
Genf angefiellt hat. Bci dein gewBlluliclren Wetter 
vcrmehrte Iich die Rlenge der Electricitat in der 
Luft von der Zeit an,  wenn die Sonne aufging, bis 
nach Mittag , wie Cch bus der Divergenz der Kiigel- 
&en ; welche poGtiv- electrikh rind, abnelimen 
liers; die electrifche Fliilligkeit war alfo diefe Zeit 
Gber im AnIiiiuFen' bc@iffen. Sptiterhin , wenn das 
Hygrometer ein wirkliclies Zunehmen der Feuch- 
tigkeit in der .Luft 'anzbzr?igcn anfing, Lnken die 
Kiigelihen cles Electrometers allmahlir& wieder m-' 
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fanimen, uad zu der Zeit; wcnn dcr Thau fich 
zeigte, war das. nntiirliche Gleicbgenicht der .Elec- 
tricitit wiefler Iirrrgt~fiellt ;.: alle. electril'chi. Fliillig- 
keit , nelclre den Tag iiLw . nufgeIiiepn imn'r ,.. Lam 
a l h  zu duni Er.dboJen zuriick. ..; Ditlirr :Gang *des 
Electrometers untl dcs H~gr.onictcrs. lchebit irgend 
einc Abljgngigkuit anzudeuted, iiiiwclchadie Men- 
gc: electrili:lier Fliilligkeit iu tlcr Xtmorpliire in: ill- 
rcr ZIIURI~IIIF : iincl Abnahnie : vun drni Abnehmen 
und. den,. Zundimen der. .llengc. des. \ValTerdampfs,' 
w.iIrrcnd. 8 s  :Zei:raums eiries Tagr?s., fielit. 

,9)  DETtThatljchen ddwlen unmittebar dmuf, 
Jars licli.in drr Atniol'pliare ; Wiihrend dibSonnen- 
Iiralileri clurcli fie IiindurclJringen,. dtxtritic1ieFliif.i 
figkeit lildet., HGcIdi waJi~li.Jleiolich ilt. das-Licht, 
in deflen. iernielirung in der .AtmoCphdre -win hier 
die unmittdhte .Urljclie. der:wnehmenden. Luft- 
E]~:ctridtiit: I'ehen , eiii );c&xxlthcil .der .electril'chen 
PliifIigkeit; die electril'chc FiiiIIigkcit InuTs' allk.auF 
den1 Erdkreil'c durch irgend eine Operation r1ei:Na- 
t a p  heivorparulen cider. zuhiumrn agefezt werden, 
und.1 Jie,'Sonri,a:9ralilen :miiUkn in der Atmofphire, 
cIl.ejenipri? .Kiirpcr anlrcEen, . niit.deneu Legbunden 
lie. dic. 8nciii.c Nznge elei%rif&er. .FliiUig$ieit Idden;. 
nelc-hc.wiix. d a m  :entfiehn .I;.hcn.. Die .Yerfu&he.. 
des Hirrn :vAn Sau fPur:Giiber ,die .vicl.'griiRere. 
Jntedtiit .der.W.irkringen drs-Lichts, auf liiohenr €I'm- 
pi &:.+ den,Ebenen ; 'liimoien liierniit .iiherein, 
iiidoiii fie Lewei!!::~, dal's Jas Sonneoliclitibein; Hin- 
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Jui*r:iyhen durch die niedriscren Luftl'chichten eins 
feilr mt?rkliclic Verminderung erlr?idt?t. . 

10) Herr D e L u c beruft lich bei kiner Hypo- 
there, daLi die elcctriklie Fliilligkeit zulgmmenge- 
h z t  iiud wiecler zerretzt wcrden ksnn, auch au€ die 
Verliicha, welche Herr Y O U  S o i i f f u r e  iiber die 
Rlsctricitiit nngr?fit?llt hat die beiin Aofgieben von 
I V a k  aiif cin heirs geoinclitrs MetallgefXs entrtrht. 
I f i  dasGdil's Iiiren; To iIt die KIectriciLSt negativ; 
Lclteht cs ~ I I Y  SilLcr, Lo ilL die Elcctricitiit pofitiv. 
:\ucli erinnert er, dars er und dafs Herr v o n  
s ii u CC u r e Lei der Leidnrr Flafdie nachgewich 
babe& -dafs der Eiitladungsfunke eine Verminde- 
rung in der Menge der electril'chen Fliilfigkeit der 
Plal'clie tewirke. 

I I )  Folgenrles ift die Fundamental-Beobach- 
tung ,. auf welche die Einwiirfe beruhen, die l ler 

Verfaaii'cr .allen Thcorien eiitg?scn fetzt;' .die man 

Lis jctzt ,  urn die win'erigen Meteore ZU erkllren, 
erdacht: hat. 

. Auf den Iiohen. Bergen, alf6 in der Lift -  
I'chicht, in welcher Ecli die Wolken und der He- 
gen Lildrn, -.findet man. die Luft tliclit -felten ro 
rein urid durchlichtig, JaTs man die Geienltiinde 
in. gral'sen EnLPernungcn fcharf und deutlicli Eelit. 
Das I-lygrbmeter zeig6 d a m  fn jedeirr KubikfhCse Luft 
nicht .nrelir 01s a kis 3 Grains M'alii.rdampf,.fowotil 
zu Folge der: von Hrn. !ron Sau'l ' lure, -.ids der 
von . I-Irn. D e L u c..auf :.directe Verfiichea grgriin- 
h e n  Tdeln; .Bald daraul: fangen b i n e  Woken 
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an fich hier und (la zn'I>ildcn, .in der .Luftkhicllt 
I'ttlbfi, in. welclier der .Ueobachter Iich . belindet, 
ohne dah  IiJi Wind €@en .lidse. Manclimal zcr- 
fireuen. lich diel'e JYoIAIeu - Emttyone wieder, 
ohne .dnfs..fich in dci. .Teiuperatur oder in .der 
Feud rtigkeit der zw il'chen- ihrrcn befin dliclien . Tbeils 
der Luftl'chicht irgetid eine Weriinclerung wahrneh- 
men liitt. Zu andern Zeiten wacl&ll .fie- dagcgen 
fchnell an., .'und varainigen ficli niit einander in 

der ganzen dusclehnurig der Lulifchiclit; . bevor- lie 
indelj .niche; den UeoLachter.,.. zugctrieben auf iliih 

bder ihn .umwickclnrl , lelblt. erreiclien: ~ n d .  rein 
Hygrometir:und Thermometer beriihrcm;. ! aeigen 
cliele Infhmente lchlechterdihgs nicliti ;..indels in 
dem Angenblicke,. wenn. dieres gel'chieht , :drs Hy- 
grometer:fchnell bis zu dem I'unkte der griifsten 
Feuchtigkeit herum : liiuft; und . man das Wa&r 

' lich in Triipfchen auf dem KGrper- des-Infirurnen- 
tea abrqtren .'lielit. 

. .  .sn)-*-Diefe Symptomred welche Vorliiufer: des 
Regens find, zeigen Sd oft, .:ohne dab. wirklich 
Regen a d  lie-folgt, inddm fie Gch nach und-nach 
zerfireuen.' a43obakl die Woken an der Stelb ter- 
lchwinden, wo' lich das Hygrometer befindet, kehe  
es fdgleiih. i r f  .3lemfelb'en Grade der Trockenheit 
zuriick, .den es VOP dein Erfcheincn. derlelben an- 
zeigte. . Andre Mahle werdenadagegen dict.Woiken 
inliner. dichter: bnd breitea ftch., immer weiter.aus 
iiber und unter dem O'r?te. des' Beohachters; Ollne - 
dals man .fn ,&fern Fall irgend eine Verkhzecien- 
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dns Hygometcr zu wirken, und er will dalrcr, 
man l'olle das Hygrometer nicht niehr fiir ein me- 
te&alogil'ches Iiifiruuient aiisgcben. Hr. D e L u c 
erklirt tlides Fiir eiue ~~~illkiiIirliche HypotlreL, 
welche mit den Thatfaclien im Widerl'p:uch fiehe, 
die in den \Verken des Hrn. von S a u l ' f u r e  und 
in reinen eignen (largethan hid. HI. P o u r c r o y ,  
und .wer kine Hyptllele snnioimt, Gelit fich ge? 
niithigt zuzugthen, dars diel'e aiigellichc AullijI'ung 
von Jer Tempcratur rv&vttlich nllrungt. Da aLer 
die ungdieure Menge wiiJJcrigcr Muterie. welche 
fch nianclrmal in ciner felir bcl'chrbkten Luft- 
li:liicht 81s IIegeu 8uTsert , niclit 11,urcli Verniind- 
rung der 'L'emperatur dierer Lultl'ciiicht urn einigc 
Grade fich niederli:lJagen kann , l'ondern durch ir- . 

gend eine andere his jetzt nnbakannte Modilica- 
tion fich niederl'cliliigt, lo riiufs ofFenbar das nieder- 
.faIlende WalTer in eine permanence. ftfiformip 
Ffiifigkeit verwandelt gt?wehn I'eyn. Wir kennen 
aler keine antlere tlider Fliill[igkeIten, welclie in 
Jer AtniofpliIirc in tedeutender Menge vorhacden 
wiirc! , a h  die rtmol'~hLil'che Luft ML1L Uud be- 
denkt uian, d a t  in d e r  Luftfchiclrt, i u  der diel'e 
Operationen vorgegangen find, welclie eine Fluth 
iron Rcgen, Blitz uud Donner hcrvorlringen, nach 
Beentligung derl'elben die atmofpharil'che Luft zu- ' 
riickj~leibt, und gar keine wahrneirmbare chernifrlie 
Veriinderung editten zu haLen fchcint, Ib wird 
man wiedbrum zu derrelben Folgerung gefihrt , auf 
welche man nicht genug bellehn kann. 

A n d .  d.Play1ik n.41. St. a. J. isla.  St.6- 31 
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14 Beobacliter, welche dietes Bilden und diefe 

Moditicationen von Wolken nie anders als von der 
Ebne aus gdehn haben, pflegen zu glauben, die 
I'erdichtung Jes verdunfieten Waflers gehe durch 
noch unbekannte Urfachen in einer Luftfchicht von 
fehr grul'ser fenkrechten Dicke vor Gch, und' es 
Ifeige dieres atrnoTplJril'che WaKer aus den hiheren 
Luftregionen herab und Iiiiufe Ech in der Luft- 
rchicltt a n ,  in welcher lich der Hesen zcigt. .Al- 
Iein diel'er bel'ondre Zufiand des WaNtmIamph, 
lelbfi.der bliischenartise Dun& melcher dir!Wolken 
ausmaclit , kann , woliin man aucli Jas Eutlichii 
delrelben verfetzan nil1 , nie anders entltohn ; als 
wvenn JieLuft, die oft kurz zuvor noch JurchGchtiS 
war, den Yunkt der Eul'serfien Feuchtigheit erreicht 
hat ; denn erR dam zeigt Gch das Warner, clas iibcr 
die GrHnze der Sattigung hinnur in derl'elben ent- 
halten i R ,  in .Gefialt voq NeLeL Diel'e Luft War. 
trocken, ehe die M'olke entlianrl , und wird es wie- 
der, foliald die Wolke licli zerfireut: \YO' war das 

WalTer frCher, und wo blribt cs? Und Geht man 
nicht iiberdiel's .auf liohen Eerpn  dide vLilhige,l 
Meteore hiiulig umcr Jch cn:lteiin? Sie Iind al[o 
offenbar nicht die JYiIkang eines wXcrigcn Nie- 
derl'clilags, der iiber ihnen vor Gch gelit, lbnderxi blos 
eines folclien, .dcr auf eine befondre Luftfchicht 
eingefctirinkt ili. Wenn .eine der Gewitterwolken 
an den1 ALhange eines Berges anliegt, 6 hiirt lie 
dnslialb nicht auf, Blitz und Donner aus Ech zu ent- 
wickeln, und zwar ohne daG lie durch irgend ein 

I 
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5. . 

Herr D c I, u c geht bei diefen Betrachtungen 
von rinern dcr I\cl'uImte rler grofscn und langwie- 
r i p i  Arbeitnn . a m ,  wclche cc in l'einen friiliern 
Jahren iintoriiotiinieii l i~t le  urn das HiilicnnieKen 
niit +hi Iisrometer ZLI vcrvollkoniiiinen. Diel'e. 
l'cimc Vurl'uclic? l i t id  E'orliiliungen waren hauptfich- 
licli aiif zwei C;t*gcnLiiir~cIc gerichtet gcweren: Er- 

J ~ I S  Iintte er iius eiiier grolj;en-Anzdll von Heob- 
iiclitungcn , die cr in verfchidenen bekanuten .HU-. 

M a '  
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bcn anfiellte, einen in Thcilen der Hiilie ausge- 

d r i i k e n  Cocfficieuten auGulinden gc!hcht, wel-@ 
clier auf das fefie GeTetz anwendbar ley, wonacli 
die Dichtigkeit der Luft rriit dern Driicke und der 
Temperutur variirt. 2weirc.m hatte er l k l i  bcniiiht, 
einc? G/&c?rring fiir die Uriterfchiede zu liutlen, 
wcklit! in tleni Relultate entl'tctlin , wenn die? yor- 
Iiandne Temperatur von dcr fd'tcn Tcniperatur aL- 
weiclit, fiir wt:lcIie die Regel genau gilt. Alan Icennt 
dcn Ertjlg d i e h  drbeitcw, untl wc?iG, \vie M i r  Hr. 
D t! L u c licli durdi lie 11111 die \Vi1K!nli:li3L't vcr- 
dient gtwincht hat. Uei (.hlrgc?nheit dirL-r linter- 
Cu cliunpr n Iiad einige iJIodij&ntion err btjhnih-er 
A r t  iu r i m  Atmofplriirc von ihm cntdecliit und er- 
gr iind r! t word en. 

Er iiatte auf dern nalie bei GenE liegenden Berg 
S d i ~ c !  die abfolutcn Iliihen 1 4  Scwihltcr Stationcn 
g m a u  genieKen ; die hijchfic diefer Stationen laS 
ungc!fXir 3000 par. FuIs iiber dem Genfer See. In' 
illnc*n Ilellte r:r eine grofst: Menge Barometer- und 
Thermometer-Beobachtungcn an ,  'urn auf empi- 
ril'chern W e g e  clen Werth .des befi:' ,in d', iwn Coci€i- 
cicnten ZLI linden, niit dcm dcrUnterCchied der Lo- 
garithiiitm tlcr Uarometerfihde an  der untern unrl 
obcra Station zu multipliciren fey, urn den t r i p -  
noriietrifch - genieKenen oder clen genau nivellirtcn 
Hiilienunterkliied beidcr Stationcn 211 gehen. Er 
fand fiierbei, dafs es kcinerr CoefEcienten gebe, 
welclwr die Formel auf einerlei Wertli der Hiihen- 
unterlchiede zii brinsctn verrniise, Mbli wenn er 
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die Verbellkrung wegen cler Verfchiedenheiten der 
Temperatur nicht vernachlifligte. Hr. D e LUC 
fchlierst aus diefen Anomalien, dafs die beiden Be- 
dingungen, au€ welche allcin in der Formel gefehn 
ill, nicht alle Urfachen der Verinderungen in der 
Diclitigkeit der Luft erfchiipfen. Er hatte unge- 
fihr Goo Beohachtungen ; fie klamcirte er To, dars 
die Surnme der Abweichungen der daraus berech- 
neten von den wirklich gemenenen Hiihen, in plus 
und in minus p n r  oder b h r  nahe gleich wurden, 
und faclite nun die Url'achen diefer Irregularititen 
oufzdinden. 

Der Einflub derl'clben war dadurch fchon khw 
vermintl~rt worden, dafs er eine Verbeflerung ye- 
sen der Teriiperatur der zwifchen beiden Stationen 
belindlichen fenkrechten L u f t h l e  eingefiihrt hatte ; 
fie beruhte auf die Wirkung des Feuers als UrIgche 
der Dilatation der Luftkhicht, Gelche mirtelR des 
Barometers abgewogert worilen wari denn das Feuer 
ift eine expanfible FlCfliSkeit , welche in cler Luft 
einen gewiren Raum eionimmt, ohnc die Mafle 
(das Gewicht) derrelben merklicli zu verni ehren. 
Aber damit war noch nicht alles corrigirt. Hr. D e 
L u c  fchlors darans, dars eine andere elaftifchc 
FliiilTgkeit, welche lich nnfern Sinnen entziehe und 
die unl'ere Inftrumente nicht nachzuwei[iln ver- 
miigen , Urfachc dcsjenigen Theils diefer Irregda- 
ritlten fey, welche lich auo d m  Veriinderungen 
der Tempera& nicht erkliiren lagen. 



Dipre FliilIiSbcit kiinnte ~ d i l  der Wi~flb- 
dornpf l q n  ; eine ldecr, auf welclie I-Ir. e L U C  
c!ariurcli gdiihrt wurde , dd's der IYall'erdampf fpe- 
citil'ch loichter als die Luft ifi. Lla cr d m a l s  noch 
&ubtc, wic es gewiihnlich gekhielit, dd's Anhiiu- 1 

Fung dellllhen in dern Luftkreil;! die TJ'rCacke des 
Ri*gcms ley, To nieintc? er , clic relative Uenge deL 
felben in der Luft  miilli? nacli Verfcliiedcnlieit der 
IIinIilintlc ld1r verfchiedcn r e p ,  und ditrin nit;gt? 
wcmigltciis eine der Ur!hclien der zii erkllircnclen 
Anomalien licyyn. 

Er verh l l te  nun die mt:lk:viirtlige, obrchon nicht 
Leltiintlip? Uebcreinfiirn~nung zu erbliiren , welclic 
x t i m  zwiI'clrcn den Vrriinclerungen des Uaronieter- 
linmltrs a n  tlci:ili!lbcn Orte, uncl cltn Abweclil'elun- 
geii win l ' l ep i  uncl heitcrem 11-etter wallmininit. 
1)ic aunc.!iniencle Meuge des IVaflcrdampfs in eincm 
gPjr:!lmicm Theile dcr Atmofphire vcrrninderc, 
nitiintc er , den Llruck delrelben auf clas Barometer, 
uncl zugleich erzeugc Ge den liege". Urn iiber die- 
fen Gegenfiand richtige Data zu erhalten, karn es 

tlarauf an ,  ein zuoerlafiges f&grometcr ZLI crtlen- 
lien, welclies die Modilicationen der verdunfieten 
Materie in der Luft anzuzeigen vermiige. Hr. v o n  
S a 11 lTu r e , (Ier dem Verfalrer in dirfer bel;,ndern 
1;nter Cicliung znvorkani , exitdecktc?. die Unrichtig- 
keit diel'es Syfiems, welclies vieles Fir Iicli zu ha- 
hen fcliicn, und das er anfangs Telbft angcnomnien 
linlte. Er zeigte durcli iinrnittelbare Verl'iiche, dal's, 
wcnn glcich der WafrerdampE J'pecilifcli leichter als 
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die Luft ifi, zwifchen Teinem Alusimrm nnd 17%- 

ninzun in der Rtrnol'phirr? docli nur cin fo kleiner 
Unterfcliied Statt findet , daIs fid daraus nur ein 
relic kleiner 'Tlieil der Barometer -Veriinderungen 
erklaren lafst. Hr. D e L u c gab daher l'oine'l'llco- 
rie auf, das hciht, l'eine ErkErung der VerLderun- 
Sen im Gewidite der Luft an einem gegebenen 
Orte, aus den reriinderlichen Mengcn des Waflcr- 
clanipfs, welclien die Lul't cnthaltcn kann. 

Er murste folglicli auE den Gedanken zuriick- 
konlincn , die merkwiirdige Uebereidinirnung zwi- 
fchn dcn 11-itterungs - Veduderungen und den 
Barometer - Verinderungen l'ey der 17'irkung ir- 
gend einw antlrrn elafiiMen Fliifigkeit zuzuli*lirei- 
hen, welche eben l'o unwiigtar als das Feuer fry, 
und durch ilir Anhiiufen den Druck dcr Lul't fiber 
einen Landfiricli (indem es lie n d i  andern iiler- 
fliersen mache) veririindre , und zugleicli !die Zcr- 
retzung der Luft einldtc, da denn zu Zeiten Regen 
dlein oder in Bcgleitung von andern Jleteorcn 
folge, zu qndezn Zeiten aber die eldtifche Fliibg- 
keit fich friiher wiedor zerIireue, und keine an- 
&re Wirkung .als das Pdlcn des Barometers her- 
vorbringe. 

Diel'e Unterfuchungen fiihrtcn ihn daher ZU- 
Ietzt aiif folgenden SchluTs , dcrn man fich kchwer- 
lid1 entziehn kann ; dafs nirnlich alle atniorphzri- 

.~'che Erlcheinungen, von denen Iiier die ifi, 
unter. einander To genau vcrbunden find, und Ib 
i a i g  mit der Natur der Iuftfiirmigen FlGffigkeiten, 
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rum weni;rtm der dcs WhYers, des Lidits, des 
F( *:I crs u ;i d LIP r d e c t  i.ijkh CVL Flii[)igkeit z u L'a m m en- 
I ~ i i ~ i ~ r n ,  tlal's licli iibcr dic Xntur clieler Kiirper 
nic>ts niit 'LC'ahriilieinlichl~eit Ft4l;itzen IarsE, wenn 
man niclit clas Canze clrr 11-irkungen vor Augen 
bat. Wcnn uns dnher eiiic diel'er Fliifigkeiten eine 
neue ErTcheinung oder irpncl eine neue bis jeizt 
unbrkarinte EigrnI'clial't L h n  IiIit, To' diirfen wir 
dicl'e In cler Mcteorologie niclit vernachlilligen , To 
weit lie auch von den Opera:ionr?n, welche gewijhn- 
lic:h iiii Lutikreilc vnrgehn, niGgr?n abzuliegen khei- 
nwi ; clciin cin entlegencw GegenEand Ill'st ficli 
nidit niit kincni rinsigm Sprung, fondern nur 
Sciiritt vor Sctiritt erreichen. 

Hrn. D e  L u c  liaben dielb Griinde zu clcni 
Stiidiuni der PIiEnomene drs Apparats gel'iihrt, 
wi4clirm er den Namen Luft - ElectroJcop gegeben 
hat. Dknn , Iagt er, daTs die electril'clie Fliilfigkeit 
i n  clwn p a u i i e n  Zafammenhange niit den clremi- 

Jcliert ProccITcn fieht , welche im Luftkreilk vor 
'fir11 gchn, und cl.& es daher von der groilitenWich- 
..tigkeit ili, ihre Natur genau zu ffudiren, davon find 
die unl3ugbaren Beweife nicht nur der Blitz und 
der Dannvr, welclie ihrn zu Folge durch gewifle 
Zerl 'etzunp der atnioCphiriTchen Luft entfiehn, 
G mderii such die Erzeogung neiter Mengen. clectri- 
Iclicr Fliill$reit in der AtmoCphAre wiihreiid der 
T:i,nszeit, wenn in ilir cler grXste Theil des WalTer- 
tl.tnipts verl'chwindet . und fill nichts ponderibles 
fils die atmolphiirili:hc h f t  zurkkbleibt. 
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Man erfieht aus Hm. D o L 11 C'S Tafeln feiner 
Ueobachtungen rnit diefern Apparate, do& das hau- 
fige Anl'chlagcn des kleinen Pendels in keinem Zu- 
farnmenhange mit den Veranderungen der Tempe- 
ratur oder der Feuchtigkeit des Zimmers fieht , in 
welcheni der Apparat fich betindet. Denn wenn 
gleich nach Sonnen -Aufgang die Hitze zugleich 
mit der Zahl des Ankhlagens zunimmt, To folgt 
cloch aus diefer Gleichzeitigkeit nicht , dals beide 
von eincrltai Url'ache alhLngen; vielmehr ifi bei ei- 
nerlei Ternperatur ,die Zahl der SchUge Lkhr ver- 
khieden an  verkhiednen Tagen. Wie lie mit den 
Uaromet er - Vcrioderungen oufammenhlngen , hat 
Herr De L u c  aus Mange1 an Zeit noch niclit 
bcobaclitcm kiinnen. 

In der Ueberzcugnng , c1af.s Theorien , gegriin- 
det auf den Kenntniflen, welclie wir von einem Ge- 
genliande. erlangt haben, wenri man fich ilirer blos 
dazu bedient , den Gang der Unterfuchungen zu 
leiten, cler WilTenlchaft befijrderlich End, - be- 
L'chliPlit Hr. D e L u c feine Arbeit mit der kurzen 
Darftellung einer Tlreorie der Meteorologie. wel- 
che er in reinen neuern Werken, befonders in der 
tnrrocluctiort ti la phyfique terreflre par  les /?.i- 
des expanJlles auseinander gefetzt hat. Wir thei- 
len hiw, nach ihm, die Hanptfache dcrfelben mit. 

I) W:ihrend die Sonnedtrahlen durch die At- 
mofphardhindurch Sdin ,. wird der WaJ'rdampJ 
rler befiHndig in ihr durch Verdiinltung anlteigt, 
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(111 r cli Vc rbindung mi t d cr eL:*ctriJiIr en FliiO;,:X.ei r. 
welcl~c? Iicli zu gleiclrcr Zeit in der Atrnofphiire hiI- 
tlet . in ntmofiilriiriji-he Lufc verwandelt. Dafs 
eIaciril'che Materie in der Luft gebildet werde, in 
~ o r i  Nrn. v o n S a u ff ii c e bewielkii worden ; aber 
tv hat nur die iiberlcliiilfige w;rhrgenommen, wulche 
Ijri diefcr Dildung nicht verbraucht wird, und die 
h I i  ziir Zeit der Wicder - Zerktzung der Luft, wie 
wir glcich l'ehn werden, als Blicz und Donner wie- 
tler lindet. 

-7) Die feine Fliiigkeit , wclche Iich nacli I-Irn. 
11 c! L uc auf diele Weife durch einc Operation 
Idontlrcr Art bildct , iind die er vecteiir nenr:t, 
LoIiiz: nach ilim nirhrere Eigenfchaften des Lichtcs, 
clu (:!I i i r  i t cli arakterifiifclien Vcrfciiiedenlieiten , wel- 
c.:ii: 1 n . p  nngiclt. Sic durchdring allc Kiirper in ei- 
ximi Augenblicke , il't bellindig in der Atinofpliare 
vorhanden, und hat wahrfclcheinlich an den meteo- 
rologil'chen Erlicheinungen grohen Antheil. Die 
rtinzisc? bis jetzt bertimmte Function derMben iI't 
indel's, d a t  lie fich mit der zu gleicher Zeit Gcli l i l -  
dentlen electrqchen dhccrie verbindet ; die Ex- 
pa nlibili t2 t (Elafiicitli t) der eZectriJchen F/i@gkeit 
riiiirt yon derlellen her, und in Lb fern verurlacht 
lie ail 5 Erl'ciieinungcn , welche unter dem Namen 
d w t r f c h  er ZinJuJe (in)uenccs Rectriqua) b e  
k a n nt lin d. 

5 )  Hei heiterer Witterung Eeht man bei Son- 
npn - Ilntorgang den Thnu erlicheinen. Dam hGrt 
niinilich die Bilduns dcr electrifchen Fliifigkeit in 
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der Atmorphiire auf; der WaJerdampf, welcher 
aufdieigen forcihrt , verlndert daher I'eine Natur 
uicht , iind da die Menge delTelben zunimnit , wili- 
rend die 1iC';irme abnimnit , I'o fcliligt fich endlich 
das Wafler in tropfbarer Gefialt nieder. Wenn die 
WSrnie nach dcm Untergphn der Some L'ehr fchnell 
abniinnit , fielit man den Wderdampf fich auf den 
\Viefen als Nebel condenhen, wie das befonders 
im Herllte tler Fall i k  

4) Der Riicktritt Jer atmorpharikhen Luft in 
den Ziifiand des WaKerdampfs , wodurcli Wolken 
und darauf Regen entliehn, wird durch das Ad- 
l'teigen ciner fcinen claJqcJten Fliiflgkcic bewirkt, 
deren ? 'erwnnrlfcJtaJc mit den Ingredienzien (les 
ilrgrddicn.9, welche den WaEerdarnpf in atmofpha- 
rifche Luft vemandclt nhaben , diefe letztere zer- 
ktzen. Die Theilclien dcs Waflerdampfs , welclie 
ftatt der 1.u fttlrt4clrcrt in irgend einer Liiftfdiicht 
ziim Vorfchrin koinmen, khltlgen Iicli , wcnn ihrer 
ZI I  vie1 werdco, als daL lie in dern Raume, den lie 
einnelimen , bcftehen kiinncn , .zuerfi in BEschen- 
gefiidt niedr-r, in welcher fie die Wolken bilden. 
Dauert dann die Zerfetzung der Luft in derblben 
Schiclit no& einige Zejtlang fort, fo venvnndcln 
Aich diere El&c?ren in Tropfen, und es enaeht 
Hegen. 

5 )  Diefees ifi eiae der Urrachen der.Verunde- 
rungen des Barometerfiandes, welche aber nicht 
ZiurbCdCt!tend,' fondern Folgen find. Die abfohtt? 
MdTe der Atrnofpphiire vetindert. lich bellandig 



c]rircli diere entgegengefetzten Operationen.. Wenn 
chs L:IiGnaWettt?r in einem fehr PusgedehntenLand- 
Itrir-lic lange Zeit iiber gadauert hat, fo niinint die 
ablLlute Menge der Luft in derAtmorphiire zu, weil 
der anLWgende WaiTerdampP fell dcs Tags iiber im- 
nierhrt  in Luft verwandelt. Das Barometer fieigt, 
feII>fi in Gegenden , die in einiger Entfernung lie- 
sen. iincl wo es rcgnet. Wenn dagegen iiher einem 
m;s;:c~tieluiwn Lande die Zerfetzung der Luft in He 
n WII Inn,rre Zeit anliilt , To nirnmt die Ma& der At- 
rzorpliiire ah, und das Barometer fnkt felhfi in be- 
n.ic:lihrtcn Gcgcnden, wo rchiines Wetter herrfclit. 
Alan clarf daher nicht envarten, den Regen und das 
fchht! Wetter an gewilTe abrolute Hiillen des Ba- 
miwtcrs  gmau gebunden zu fehn ; am zuverlifig- 
ficn correfpondiren rnit dem lokalen ZuItande der 
Atmol'ph;ire die kleinen Bewegungen des Earome- 
t t a k ,  wenn es mehr oder weniger hoch Iteht; das 
Fallen zeigt die' Gegenwart diefer feinen Fliilligkeit 
an ,  welclie die atmorphHrifche Luft zn zerfetzen 
firrJ.at; das Steigen ifi ein Zeichen, dal's diefer Ein- 
11ul's aufgeliiirt hat. 

A)  Der gmiihnklie Fall iR, dafs, wahrend die 
atmnfpliarikhe Luft zerfetst wird , die Fliiffigkeit, 
welch!? diefees bewirkt , fich niit den Ingredienrien 
clur electrirchen Fliiffi$eit, welche einen Beltand- 
tlreil jener Luft ausmrchte , zu .einer neuen Zufam- 
menL!tzung verbindet , in der. die electrifche Fliif- 
ligkeit ihrs cha@terifiifchen Eigenl'chaften nicht 
linfsert, und fch blor Regen bildet, ohne, oder mit 
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nur felir l;diwaclicn, electrifchen Zeichen. Weria 
aber die atmol'phiril'che Luft , vermiige .der Kattir 

der neiien, in jene Sclriclit Ech verbreitcntlcn FIiiT- 
fgkeiten, fo zerretzt wird, dds  die electddie Fliif- 
Ligkpit Iicli geriau rnit deijtxiigcn D o h  jener Ingre- 
dienzieri ~ welch ihr ilrre charakterifiilaia Eigen- 
lichal'ten g i r h  , verbindm kann, To eraic!lh lie lich 
pICtzlich in die Luft als Blitz. Das lewiintlcms- 
wiirdige Phinomen dcs Dontiers entlictlit oline 
%weifel durcli auF cinandcr Colgende DetonaLioiieri, 
nacli r\rt khndl  hiriter einander fo1olgentlc.r Kano- 
nenkkiik,  und ill eine IVirkung von Explofonen 
einer befondern elnfliJcclierr Fliiflgkeit. wclcliu 
beirn Zerhtzen der atrirofpli;irilen Luft l icrvorp 
hracht w i d .  

7) Das Entrtehn dcs HtzgcIs ill cin directcr Be- 
weis der pliirelichen Zerktzungen geniKer und dcr 
gleic*lrxritigen Zufaninienfetzungen crndcrcr Sub 
rtanzcii in den electrikht-n Wolken, und zeigt, dal's 
in iliiirn unter gewilli!n Umfihlcn pliitzlich Li, vie1 
fr~ies PPUW in cheniildie Verbindung twtcn kana, 
dal's tlir Tciiipratur in dcn hiiheren Thcilt*n dt*r 
Wolken bis tief unter dPn Frofipunkt lieruntcr 
Gnkt. Dolt Lilden ficli die erlien KGrner fefien 
Walrers; und diefe lint1 fo kale, dah alle WalTer- 
blischen, die rnit ihnen beim Herabfallen ilurclr 
Il'olken in Heriiliruug konrmen, mit ihnen augen- 
lliclclicli ziifamnien friercn. Daraus erklart ficli, 
warurn die Haselkiirner PIX# concentrikhen Schirli- 
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ten befiehn, in deren Mitie ein undurchfichtiger Kern 
ilt, der verhartetem Schnee gleidit. 

,,DieTes find, f'agt Hr. De  Lnc, die am meh- 
rcfien in die Augen fallenden Operationen, melche 
in der Atniofpliiire vor lich gelin, jcdocli nicht alle, 
<lit: cin aiifnierkhmer Beobiichter gewallr werden 
kiinnto. Es ifi mit ihnen, \vie iiberall da, wo ficht- 
bare M'irkungen aus unliclitbartm CrLcliep ent- 
Itcliii : Lei den erllcn Scliritten , welche nian tliut, 
11111 tliel;? UrLciien ilufzurpiirm, hiilt man Iich an 
aiigcnrcinen iItzolo&vL mi: andern UrIacIien, de- 
rbii FVirkunSsart in dcu ch~?niirchen oder phylika- 
lifchcn I'roceli'en Lcknnrit ifi. Urn aber zu den 
eig enrhiiin Iich eu L 'gad cri. zu gel nngen , In ii l's teri 
wir dic fcitron I?i[~7gAeirtvi, welclie lich niit der 
atmorphiirili~lien Lul't v e r u i e n p  , beficr kennen, 
nls das bis jctzt der Fall iff. An deur Voriiandkn- 
Lhvn Mchcr Fliil1igI;eiten lii fst lich I'chwerlicli zwei- 
L'CIIA ; eine M e q e  nretewologil'cher Phanomene, 
und ErCcheinungen in den1 Pllanzen - und Thier- 
Ileiciie , M e n  Iich olille l i t? ,  und nus den his jetzt , 
ht?!innntcn allein , niclit ge1iiip.d crklkea. Die 
Fortkhritte, welclie wir in riciiern %(!iten in der 
Nntiir!nlirc durcli gtr~ioueres ErpiinJen der clienii- 
Ii:lien Vi:rwadtli~:inI'tcn dcs LiclrLs untl dcs I-bucrs 
iind eiuipr  EigcnTt:haften der tdectr~/k?rwi 1;Ziifllg- 
Xeit geuiaciic IiaLen , IIhiiiicn uns zii diereii 'Uuter- 
fhhmgun e rni un terri .' 6 

?,Je niiher das .zu Entdeckende (er Gr2nze.un- 
Aim Sione lit-$ j dcfio i1iellr .hf~iierkfamkeit und 

. 1  



Herr De L u c  bringt liinrbei eine Stcllc 311s 
U a t: o v o n .V I? r I I  1 im's SihW Jkvariim c. 36. in 
Erinnrrung , ndche mit einer B r t  von priii~hc.:i- 
I'di!!iii Ccilie gc?fi:hrielcn ill, da fich die in unl'crn 
%piten entdecktwi feinea Fliifligkeitnn kaurn g!!- 
iiauer bezeiclincn Iallim, und man in dtx That die 










